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retro quant – retrospektive Erfassung
quantitativer Daten der Sprachtherapie
mit Kindern in Deutschland

Zusammenfassung

Häufigkeitserhebungen zum Vorkommen von Sprachstörungen bei Kindern in Deutschland gibt es immer wieder. Was jedoch in größerem Umfang fehlt, sind quantita-
tive und qualitative Erhebungen zur Durchführung der Therapien. Gemäß Cochrane-Qualitätskriterien befindet sich die deutsche Therapieforschung im Bereich Sprach-
entwicklungsstörungen auf der Stufe IV-III der Evidenzhierarchie. Verbindliche Dokumentationsleitlinien und eine systematische Datenerfassung auf der Ebene der
Prozessqualität gibt es noch nicht und somit auch keine einfache ‚Demographie der Sprachtherapie mit Kindern’. In der vorliegenden multizentrischen Studie werden die
sprachtherapeutischen Dokumentationen von 502 Kindern retrospektiv analysiert. Damit sind erstmals auf der Basis eines umfangreichen Datensatzes quantitative
Aussagen zu Art, Häufigkeit und Zuverlässigkeit sprachtherapeutischer Diagnosen, Alter der behandelten Kinder, Dauer und Frequenz der Therapie, Maßnahmen der
Evaluation und dem Therapieverlauf möglich. Hieraus lassen sich erste Antworten auf die im Zuge von Sparmaßnahmen häufig gestellte Frage, ob deutsche Kinder nicht
viel zu früh, zu viel, zu lange und zudem nur mit mäßigem Erfolg Sprachtherapie erhalten, ableiten. Die Bewertung von Sprachtherapie mit Kindern im naturwissen-
schaftlich geprägten und Sparzwängen unterworfenen Gesundheitswesen wird diskutiert. Dabei werden insbesondere das mittlere Therapie-Einstiegsalter der Kinder
von 6;5 Jahren sowie die geringe Übereinstimmung zwischen ärztlicher und sprachtherapeutischer Diagnose in Hinblick auf die Verordnungspraxis erörtert.

Schlüsselwörter: Sprachentwicklungsstörungen, Therapieforschung, sprachtherapeutische Dokumentation, Demographie der Sprachtherapie mit Kindern, Alter bei Therapiebeginn, Häu-
figkeit von Diagnosen, Zuverlässigkeit von Diagnosen, Therapiedauer, Therapiefrequenz, Therapieevaluation.

retro quant – a retrospective documentation of quantitative data on speech and langua-
ge therapy with children in Germany

Abstract

German research on speech and language impairment in children frequently yields incidence counts for normal and deviant language development. Increasing quality-
requirements from the insurance companies also demand more research on the outcome of those promising therapeutic concepts and programs which have emerged for
different syndromes in the last ten years. But only studies of Level IV-III according to Cochrane standards have been documented so far. No general clinical outcome
research has been funded and, to date, there is still no demographical data on incidence, duration and success of language therapy. This paper presents a first
documentation of retrospectively analysed data provided by several (out-patient) centres in Germany. 502 cases were collected, analysed and discussed by the authors
with regard to aspects of diagnoses, methods and effects. These data allow some preliminary interpretations of diagnoses and diagnostic means, age of children,
duration and frequency of therapy, and means to evaluate therapeutic success, which allow preliminary answers to the questions raised by economics and a general
reduction of funds in the German health system. It seems to be most problematic that children are 6;5 years (mean age), when they receive their first systematic
language treatment. Another critical topic is the lack of consistency found in a comparison of therapists’ and physicians’ diagnoses, especially when perception and
multiple disorders are considered.

Keywords: developmental speech and language disorders, therapy-research, documentation systems, demography in speech and language therapy with children, age of children at
therapy begin, frequency of diagnoses, reliability of diagnoses, duration of therapy, frequency of therapy, evaluation of therapy.
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1. Einleitung

Die Behandlung von Sprach- und
Sprechstörungen im Kindesalter in
Deutschland hat eine lange Tradition
und reicht bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts zurück (Baumgartner/Dan-
nenbauer/Homburg/Maihack 2004).

Seit 1974 ist der Anspruch von Kin-
dern auf das Heilmittel Sprachtherapie
in der damals noch geltenden Reichs-
versicherungsordnung, heute SGB V,
gesetzlich verankert. Die Notwendig-
keit von Sprachtherapie für sprachge-
störte Kinder wird in hoch zivilisier-
ten Kulturen wohl kaum prinzipiell in
Frage gestellt. Häufigkeitserhebungen

und statistische Schätzungen zum Vor-
kommen von Sprachstörungen gibt es
seit Mandowski (1876, zit. n. Braun
2002) immer wieder (Heinemann
1997, Grimm 2003, Kruse 2001,
Niebuhr 2005, Walter in Vorber.). Was
jedoch in größerem Umfang fehlt, sind
quantitative und qualitative Erhebun-
gen zur Durchführung der Therapien.
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wicklungsverläufe in den alten und
neuen Bundesländern im Gesamt-
kontext des Sprachheilwesens in
Deutschland, wobei Vergleiche mit der
Situation im Ausland aspekthaft ange-
sprochen werden.

Die Ziele erstrecken sich auf die

– Aufdeckung wesentlicher Hinter-
gründe und Weichenstellungen in
der Vergangenheit.
Wie ist es dazu gekommen?

– Beurteilung der gegenwärtigen
Situation.
Wo stehen wir?

– Einschätzung zukünftiger Perspek-
tiven und möglicher Veränderun-
gen.
Was können wir tun?

Dabei zeigt sich, dass diese Fragen
nicht nur von wissenschaftlichem In-
teresse sind bzw. zur Einschätzung der
Weiterentwicklung bestimmter Institu-
tionen beitragen können. Sie betreffen
jeden Einzelnen von uns, da sich in den
letzten Jahren die Arbeitsbedingungen
und zuweilen auch Berufschancen der
beteiligten Personen in geradezu exis-
tenzieller Weise verändert haben.

2. Rückblick

2.1 Das System des Sprachheilwesens in
der ehemaligen BRD und DDR

Nach den Trümmern des 2. Weltkrieges
standen in Deutschland zunächst die
Anforderungen des Wiederaufbaus im
Vordergrund. Man griff dabei auf das
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Veränderungen des Sprachheilwesens
in Deutschland*)

1. Einleitung
Das Sprachheilwesen in Deutschland
ist facettenreich und in ständiger Ver-
änderung begriffen. Es ist auf Grund
der Vielzahl der beteiligten Berufs-
gruppen (Logopäden, Sprachheillehrer,
akademische Sprachtherapeuten, klini-
sche Linguisten, Patholinguisten,
Sprechwissenschaftler, Atem-, Sprech-
und Stimmlehrer der Schule Schlaff-
horst-Andersen) einzigartig auf der
Welt.
Im Allgemeinen erfolgt dabei eine Fo-
kussierung auf Fragen der Sprachheil-
pädagogik oder Logopädie usw. Selte-
ner ist eine Beurteilung im Kontext der
beteiligten Berufsgruppen, noch selte-
ner eine Berücksichtigung der ge-
schichtlichen Situation in der ehema-
ligen BRD und DDR (Becker/Braun
2000). Ebenso wird häufig der inter-
nationale Vergleich ausgeblendet.
Die vorliegende Analyse erfolgt unter
besonderer Berücksichtigung der Ent-

*) Erweiterte Fassung des Festvortrages anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Frei-

en Fröbelschule Keilhau am 19.05.2006

Zusammenfassung

Es erfolgt eine Analyse des Sprachheilwesens in Deutschland, die nicht nur den Entwicklungsverlauf der Sprachheilpädagogik in den alten und neuen Bundesländern
thematisiert, sondern den Blick ebenso auf Prozesse der Entwicklung und Weiterentwicklung der Logopädie richtet, um eine umfassende Beurteilung des Kontextes der
sprachtherapeutischen Berufsgruppen vorzunehmen.
Dazu werden

– Rückblicke auf das Sprachheilwesen in der ehemaligen BRD und DDR sowie die Zeit nach der Deutschen Einheit vorgenommen,
– die Auswirkungen des Strukturwandels auf die aktuelle Situation in Theorie und Praxis verdeutlicht sowie
– Zukunftsperspektiven sowie Möglichkeiten zur Veränderung des Gesamtsystems diskutiert.

Es zeigt sich, dass die dabei behandelten Fragen nicht nur eine hohe fachwissenschaftliche sowie bildungs- und gesundheitspolitische Relevanz haben, sondern auch den
Einzelnen in seinen konkreten Arbeitsbedingungen und sich wandelnden Berufschancen unmittelbar betreffen.

Schlüsselwörter: Strukturwandel des Sprachheilwesens, Sprachheilpädagogik und Logopädie, Geschichte, Zukunftsperspektiven und Verbandspolitik


